ARV-Schuldnerberatungsstelle Schwandorf

Präventionsveranstaltung des ARV in der
Berufschule „St. Marien“ in Schwandorf
Schwandorf. Es ist sehr wichtig die Entstehung von Überschuldung durch systematische und strategische Aufklärung zu verhindern. Vor diesem Hintergrund ist die
Schuldenpräventionsarbeit besonders wichtig. Es gilt, bereits beizeiten praxisnah
über das Thema Geld zu informieren und auf typische Schuldenfallen hinzuweisen, um
so die Handlungskompetenz junger Menschen zu erhöhen. Dies nahm der ARV Oberpfalz mit seiner Schuldnerberatungsstelle in Schwandorf zum Anlass für eine Präventionsschulung in der Berufschule „St. Marien“ im „ Haus des Guten Hirten“.
Teilgenommen haben zwei Klassen der Schüler im Berufsvorbereitungsjahr „Wirtschaft und
Verwaltung“ sowie „ Gastronomie und Hauswirtschaft“. Nach Vorstellung des ARV und dessen Tätigkeitsfeld gab Herr Most (Dienststellenleiter und Schuldnerberater) bei der Schuldnerberatungsstelle Schwandorf den Schülern Tipps und Ratschläge, um nicht in eine Schuldenfalle zu geraten.
Folgende Präventionsthemen wurden besprochen bzw. diskutiert:
- mit dem Einkommen auskommen
- Kontonutzung unter Beachtung des eingeräumten Dispositionskredites
- Jetzt kaufen und später zahlen! (Kann ich die Rate auch in Zukunft aufbringen?)
- Handy & Co. (günstig mobil telefonieren und kommunizieren / Vorsicht vor
Handy-Abos!)
Als nächstes wurde über die tertiäre Prävention mit den Themen
- Folgen einer Überschuldung
- Zahlungsverzug und Konsequenzen
- Schuldner- und Insolvenzberatung
gesprochen.
Man kam einstimmig zu dem Ergebnis, dass eine Sensibilisierung für die Problematik,
Verhinderung der Überschuldung, Vermeiden von Schäden und Nachteilen, Förderung der
Eigenverantwortlichkeit, Förderung eines kompetenten Umgangs mit Geld sowie der Abbau
von Berührungsängsten sehr wichtig ist.
Falls trotz allem Probleme auftreten, denen man nicht gewachsen ist, sollte man den Kopf
nicht in den Sand stecken, wie viele verschuldete Haushalte es tun, sondern so schnell wie
möglich eine Schuldnerberatungsstelle aufsuchen.
Beim ARV in Schwandorf helfen und beraten die Mitarbeiterinnen Grittner, Jüttemann und
Ziegler sowie Dienststellenleiter Most gerne und absolut kostenlos, was übrigens ein wichtiges Seriositätsmerkmal für Schuldnerberatungsstellen darstellt. Sämtliche Angaben der Ratsuchenden werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt.
Finanziell in Not Geratene können Termine von Montag bis einschließlich Donnerstag
jeweils von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 09431/7450-0 vereinbaren. E-MailAdresse: schuldnerberatung@arv-schwandorf.de

